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1 Anlass des Studienauftrags

1.1 Planungsgebiet

Das nichtüberbaute Grundstück der Helvetia am Girtannersberg, das Gegenstand dieses Stu-
dienauftrags war, liegt an einem Südosthang rund 800m (Luftlinie) nördlich der Altstadt. In der 
unmittelbaren Umgebung befinden sich direkt neben dem Hauptgebäude der Helvetia Versiche-
rung die Universität St.Gallen, ein Wohngebiet, ein Naturgarten und eine Familiengartensied-
lung. Aufgrund der ruhigen aber dennoch zentrumsnahen Lage und der guten Anbindung an 
den öffentlichen Verkehr (Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe, Bahnhof in Gehdistanz) handelt 
es sich um einen bevorzugten Wohn- und Arbeitsstandort in der Stadt St.Gallen.

1.2 Absichten und Ziele

Die Helvetia beabsichtigt das Reservegrundstück am Girtannersberg, die Girtannerswiese, 
in St.Gallen mittelfristig zu überbauen und möchte deshalb die planungs- und baurechtlichen 
Rahmenbedingungen bereitstellen um die Parzelle in den kommenden Jahren bedarfs- und 
standortgerecht entwickeln zu können. Es ist aus Sicht der Helvetia absehbar, dass der Büroflä-
chenbedarf ihrerseits am Standort Girtannersberg zukünftig zunehmen wird. In Absprache mit 
der Stadt St.Gallen wird für die beabsichtigte Überbauung deshalb abweichend von der jetzigen 
Zonierung (W3) eine viergeschossige Mischnutzung (WG4) mit Büros (für Erweiterung Helve-
tia oder allenfalls Universität) und Wohnungen angestrebt. Eine entsprechende Umzonung ist 
vorgesehen. Dafür sind aber konkrete Bedürfnisnachweise und ein qualitativ hochstehendes 
Projekt erforderlich. Durch den durchgeführten Studienauftrag wurden die Nachweise erbracht.



St.Gallen | Studienauftrag Girtannerswiese | Bericht des Beurteilungsgremiums Seite 5

2 Verfahren

2.1 Auftraggeberin

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen

Vertreten durch:
Helvetia Versicherungen
Immobilien Projekte Schweiz
Rosenbergstrasse 20
9000 St.Gallen

2.2 Organisation und Moderation

Die gesamte Begleitung des Studienauftrags (fachliche Vorbereitung, Organisation, Moderation 
und Vorprüfung) erfolgte durch nachfolgendes Organisationsbüro:

ERR Raumplaner AG
Ivo Liechti, Dipl. Ing. Raumplaner FH, SIA
Nils Hviid, BSc FH in Raumplanung
Kirchgasse 16
9004 St. Gallen
T +41 71 227 62 62
st.gallen@err.ch
www.err.ch

2.3 Verfahrensart

2.3.1 Verfahren

Der Studienauftrag wurde auf Einladung, einstufig und anonym durchgeführt. Teilnahmeberech-
tigt waren Teams, die sich aus einem eingeladenen Architekturbüro und einem Landschaftsar-
chitekturbüro zusammensetzten. Im Verfahren wurden weder mündliche Auskünfte erteilt noch 
von der Möglichkeit einer anonymen Bereinigungsstufe mit den Projekten aus der engeren 
Wahl Gebrauch gemacht.
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2.3.2 Verbindlichkeit und Rechtsschutz

Das Programm und die Fragenbeantwortung waren für die Auftraggeberin und das Beurtei-
lungsgremium verbindlich. Mit der Abgabe der Teilnahmebestätigung für den Studienauftrag 
anerkannten die Teilnehmenden die Studienauftrags- und Programmbestimmungen sowie 
Entscheide des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen.

2.4 Beurteilungsgremium

Die Beurteilung der eingegangenen Unterlagen erfolgte durch das nachstehende Beurtei-
lungsgremium:

Sachbeauftragte (stimmberechtigt):
Vertreter Helvetia Versicherungen

• Benno Flury, Portfolio Management Immobilien

• Daniel Wehrli, Immobilien Projekte Ost

• Benedikt Rusch, Immobilienbewirtschaftung St. Gallen

• Roger Gander, Facility Management

• Christian Näff, Immobilien Projekte Ost (als Ersatz)

Fachbeauftragte (stimmberechtigt):
Architektur / Städtebau / Freiraumgestaltung

• Beat Rothen, Dipl. Architekt ETH SIA BSA, Winterthur (Vorsitz)

• Beat Consoni, Architekt BSA SIA, St.Gallen

• Dieter Jüngling, Dipl. Architekt BSA/SIA, Chur  
(Mitglied des Sachverständigenrates der Stadt St.Gallen)

• Daniel Ganz, Landschaftsarchitekt HTL/BSLA, Zürich

• Corinna Menn, Dipl. Architektin ETH/SIA, Chur (als Ersatz)

Experten/-innen (beratend):
• Daniella Nüssli Cavelti, Dipl. Arch. ETH/SIA, Stadtplanungsamt St.Gallen

• Mark Schürmann, Büro für Bauökonomie AG, Luzern

• Preisig Pfäffli, Hansruedi Preisig, Prof. Dipl. Arch. SIA Nachhaltigkeit

2.5 Teilnehmer

Zum Studienauftrag wurden neun Architekturbüros eingeladen. Jedes eingeladene Archi-
tekturbüro hatte mit der Teilnahmebestätigung resp. der Anmeldung ein für die vorliegende 
Planung beigezogenes Landschaftsarchitekturbüro auszuweisen. Die Landschaftsarchitek-
turbüros durften nur in einem Team teilnehmen. Die Mehrfachbeteiligung allfälliger weiterer 
beigezogener Fachplaner war zulässig. Zusätzliche Teams waren von der Teilnahme ausge-
schlossen. 
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Für den Studienauftrag bildeten sich nachfolgend aufgelistete neun Teams, welche sämtliche 
Teilnahmebedingungen erfüllten:

• Andy Senn Architekt BSA SIA, St.Gallen  
i. Z. m. 
Mettler Landschaftsarchitektur, Berlin

• Burkhalter Sumi Architekten, Zürich  
i. Z. m. 
vogt landschaftarchitekten, Zürich

• Dietrich Untertrifaller Architekten, St.Gallen 
i. Z. m.  
Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG, Zürich

• Flur Architekten AG, St. Gallen 
i. Z. m. 
stalder landschaften bsla sia, St.Gallen

• Graber Pulver Architekten AG, Zürich 
i. Z. m. 
Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau GmbH, Zürich 

• HNA Hutter Nüesch Architekten AG, Berneck 
i. Z. m. 
Martin Klauser, Landschaftsarchitekt HTL/BSLA, Rorschach

• Meili, Peter & Partner Architekten AG, Zürich 
i. Z. m. 
Müller Illien Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich

• Schneider Studer Primas GmbH, Zürich 
i. Z. m. 
META Landschaftsarchitektur, Basel

• Staufer & Hasler Architekten AG, Frauenfeld 
i. Z. m. 
Rotzler Krebs Partner Landschaftsarchitekten BSLA, Winterthur

2.6 Fragenbeantwortung

Die Gelegenheit, schriftlich Fragen einzureichen, wurde von den Teilnehmenden genutzt. Alle 
eingereichten Fragen sowie die dazugehörigen Antworten wurden dem Architekturbüro jedes 
Teams schriftlich zugestellt.
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3 Vorprüfung

Sämtliche neun angemeldete Teams haben einen Beitrag eingereicht. Die eingereichten Bei-
träge wurden im Auftrag der Veranstalterin durch das Büro ERR Raumplaner AG, St.Gallen 
einer wertungsfreien Vorprüfung unterzogen. Die Vorprüfung umfasste folgende Kriterien 
(gemäss Programm Kapitel 3.7): 

Formelle Kriterien:
• fristgerechtes Einreichen der Unterlagen

• Einhaltung der Anonymität

• Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen

• Lesbarkeit, Sprache 

Eine Nichteinhaltung der formellen Kriterien konnte zu einem Ausschluss führen.

Materielle Kriterien:
• Erfüllung der Aufgabe sowie der Vorgaben zum Wohnungsmix

• Einhaltung der Rahmenbedingungen

Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsprüfung:
Parallel zur Vorprüfung durch das Büro ERR Raumplaner AG, St.Gallen wurden die Projekte 
durch Fachpersonen auf die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit geprüft.

Die Ergebnisse aus der Vorprüfung wurden in einem Vorprüfungsbericht resp. für die The-
menbereiche Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in separaten Dokumenten zusammenge-
fasst und dem Beurteilungsgremium am ersten Beurteilungstag vorgestellt.

3.1 Zusammenfassung Ergebnisse formelle Vorprüfung

In der formellen Vorprüfung wurden diverse Abweichungen gegenüber den formellen Vorga-
ben festgestellt. So wurden beispielsweise Unterlagen nicht in der vorgegeben Anzahl oder 
der geforderten Form (Mappe anstatt Rolle) abgegeben oder es fehlten Planinhalte.
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3.2 Zusammenfassung Ergebnisse materielle Vorprüfung

Im Rahmen der materiellen Vorprüfung wurden Abweichungen (z.B. ungenügendes Parkfel-
derangebot, Unterschreitung der geforderten lichten Raumhöhe) gegenüber den Vorgaben 
aus dem Programm festgestellt. Trotz den Abweichungen können sämtliche Projekte im 
Rahmen des in Aussicht gestellten Sondernutzungsplan baurechtlich gesichert werden. Das 
Projekt «07_amber» weicht stark von der nach Regelbauweise zulässigen Geschosszahl ab. 
Bei diesem Projekt besteht aufgrund der durchgehend fünf- und sechsgeschossigen Baukör-
per ein erhöhtes Realisierungsrisiko.

Die Bemühungen für ein ressourcen- und klimaschonendes Bauen wurden erkannt. Die damit 
erbrachten Leistungen sind beachtlich, auch wenn bei einigen Projekten dieser Forderung 
nicht in allen Punkten die nötige Beachtung geschenkt wurde. Die Projekte wurden mit der 
Rechenhilfe SIA 2040 überprüft. Für den Bereich Betrieb wurde bei allen Projekten von der 
folgenden, neuzeitlichen Energieerzeugung ausgegangen: Erdsonden mit WP, PV-Anlage auf 
½ der Dachfläche und Bezug von 30% Ökostrom. Ohne Massnahmen im Betrieb dieser Art 
werden die Zielwerte nicht erreicht.

4 Ausschlüsse und Beschlüsse
Nach Kenntnisnahme der Vorprüfungsergebnisse hatte das Beurteilungsgremium darüber zu 
befinden, ob ein Beitrag von der Beurteilung auszuschliessen ist.

Ein Beitrag muss ausgeschlossen werden, wenn er bei der Schlussbeurteilung nicht rechtzei-
tig oder in wesentlichen Bestandteilen unvollständig abgeliefert wurde, unverständlich ist oder 
unlauteres Handeln erwiesen ist (Art. 19.1 SIA-Ordnung 143).

Das Beurteilungsgremium hat sämtliche im Rahmen der Vorprüfung festgestellte formellen 
Mängel eingehend im Plenum diskutiert. Es wurde einstimmig beschlossen, dass sich kein 
Team durch die Abweichungen einen Vorteil verschafft hat oder sich unlautere Absichten 
vermuten lassen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden sämtliche Projekte durch das Beurtei-
lungsgremium zur Beurteilung zugelassen.

Das Beurteilungsgremium hat zudem entschieden, dass eine Empfehlung zur Weiterbearbei-
tung des Projekts «07_amber» aufgrund der wesentlichen Verstösse des Projekts gegen die 
Programmbestimmungen die Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Stimmen sowie die 
Zustimmung sämtlicher Vertreter des Auftraggebers bedarf (gemäss Programm Kapitel 3.9)1.

1 Hervorragende Beiträge, die wesentliche Verstösse gegen die Programmbestimmungen aufweisen, können ebenfalls 
zur Weiterbearbeitung empfohlen werden. Dazu sind ein Entscheid des Beurteilungsgremiums mit einer Mehrheit von 
mindestens drei Vierteln der Stimmen und die Zustimmung aller Vertreter des Auftraggebers notwendig.
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Ausserdem wurde beschlossen, dass sämtliche weitere in der materiellen Vorprüfung festge-
stellte Mängel in den Beurteilungsrundgängen eingehender betrachtet werden.

5 Beurteilung

5.1 Beurteilungskriterien

Alle eingereichten Beiträge wurden im Rahmen der Beurteilung nach den folgenden, im Studi-
enauftragsprogramm aufgeführten, gleichwertigen Kriterien beurteilt:

• Konzeptidee (städtebauliches Konzept, Reaktion auf die bestehende Situation, Gestal-
tung der Baukörper und des Freiraumes, Erschliessung und Fussgängerverbindungen)

• Gestaltung (architektonischer Ausdruck, Qualität der Innen- und Aussenräume und ihre 
gegenseitige Beziehung)

• Erfüllung der Anforderungen eines ressourcen- und klimaschonenden Bauens nach dem 
SIA-Effizienzpfad Energie bzw. der 2000-Watt-Gesellschaft

• Realisierbarkeit in Bezug auf die Abweichungen von der Regelbauweise

• Wirtschaftlichkeit (Baukosten, Ertragspotenzial, Kosten Betrieb und Unterhalt)

• Funktionalität, Nutzungsflexibilität und Qualität (Nutzungskonzept, Grundrisse)

5.2 Ablauf

Die Beurteilung zum Studienauftrag Girtannerswiese fand an zwei Tagen im «Haus Washing-
ton» der Helvetia Versicherungen in St.Gallen statt. Der erste Beurteilungstag fand am 30. 
Juni, der zweite am 7. Juli 2017 (Vormittag) statt. 

5.3 Erster Beurteilungstag

5.3.1 Projektsichtung

Zu Beginn des ersten Beurteilungstages wurden die Projekte gesichtet. Jeder Beitrag wurde 
von je einer Kleingruppe sowie von den Experten einzeln eingehend studiert. Die Beiträge 
wurden anschliessend durch die Mitglieder der Kleingruppe dem gesamten Beurteilungsgre-
mium vorgestellt. Die Experten gaben fachspezifische Hinweise zu den einzelnen Projekten.
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5.3.2 Erster Rundgang

Im ersten Rundgang wurden alle Beiträge diskutiert und beurteilt. Das Beurteilungsgremium 
beschloss einstimmig, die nachstehenden Projekte in der ersten Beurteilungsrunde auszu-
scheiden:

• 01_GAERTNERIN WEISS

• 03_in-between

• 05_KLEE

• 06_GECKO

• 09_TETRIS

Zum Ausschluss der Projekte führten die gewählten städtebaulichen oder architektonischen 
Ansätze, welche vom Beurteilungsgremium für den Ort als nicht angemessen erachtet wur-
den. Ausführliche Beurteilungen der Projekte sind den Projektbeschrieben in den Anhängen 
zu entnehmen.

5.3.3 Zweiter Rundgang

Im zweiten Rundgang wurden die verbleibenden vier Arbeiten durch das Beurteilungsgremi-
um vertieft diskutiert und gegeneinander abgewogen. Das Beurteilungsgremium beschloss 
einstimmig, das Projekt «02_PI» in der zweiten Beurteilungsrunde auszuscheiden.

Der Auschluss wurde insbesondere dadurch begründet, dass die expressive Gebäudeform 
zwar interessant, aber für die längerfristige Planung als eher kritisch erachtet wird. Freiräum-
lich erscheint insbesondere die grosse Stützmauer gegen Osten schwierig integrierbar zu 
sein. Eine ausführliche Beurteilung des Projekts ist dem Anhang zu entnehmen.

5.4 Zweiter Beurteilungstag

5.4.1 Kontrollrundgang

Zu Beginn des zweiten Beurteilungstages wurden die bereits ausgeschlossenen Beiträge im 
Kontrollrundgang erneut begutachtet. 

Das Projekt «01_GAERTNERIN WEISS» wurde vom 1. Rundgang in den 2. Rundgang ange-
hoben. Trotz der erkannten Schwierigkeiten mit der leicht abgewinkelten Stellung gegenüber 
dem bestehenden Bau der Helvetia, dem abgesenkten Eingangsbereich und der nicht vollum-
fänglich überzeugenden Wohnungsgrundrisse weist das Projekt eine einfache, nachvollzieh-
bare Grundhaltung auf, welche konsequent verfolgt wurde. 

Der Ausschluss sämtlicher weiterer Projekte in den jeweiligen Rundgängen wurde bestätigt.
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5.4.2 Dritter Rundgang

Im dritten Rundgang verblieben die drei Projekte «04_pas de trois», «07_amber» und 
«08_FLEX». Pro Beitrag wurden die nach dem ersten Beurteilungstag verfassten Projektbe-
schriebe vorgetragen, die Stärken und Schwächen der Projekte evaluiert und vergleichend 
diskutiert sowie die Projekte gegeneinander abgewogen. 

Nach den Lesungen und den Diskussionen wurde entschieden, das Projekt «04_pas de 
trois» im dritten Rundgang auszuscheiden. Im Vergleich mit den anderen im dritten Rund-
gang betrachteten Projekten zeigten sich Nachteile in der Nutzungsflexibilität, im städtebauli-
chen Ansatz sowie im architektonischen Ausdruck.

Nach dem dritten Rundgang ergab sich folgende Einteilung.

Projekt 1. Rundgang 2. Rundgang 3. Rundgang
01_GAERTNERIN WEISS → ●

02_PI ●

03_in-between ●

04_pas de trois ●

05_KLEE ●

06_GECKO ●

07_amber >

08_FLEX >

09_TETRIS ●

●
>
→

ausgeschieden
weiter in engere Auswahl
angehoben

5.4.3 Diskussion zu empfehlendes Projekt

Die beiden in der engeren Auswahl verbliebenen Projekte wurden gegeneinander abgewogen 
und auf die Vor- und Nachteile für die beabsichtigte Nutzung durch die Helvetia geprüft. Nach 
Abschluss der Diskussion wurde einstimmig das Projekt «08_FLEX» vom Verfasserteam 
Staufer & Hasler Architekten und Rotzler Krebs Partner Landschaftsarchitekten BSLA zum 
Gewinner ernannt.

Ausschlaggebend für den Entscheid zugunsten des Projekts «08_FLEX» waren insbesondere 
die hohe Flexibilität und das Potential eines grossen Innovationsgehalts des Projekts. Das 
Projekt entspricht somit am ehesten den Zielvorstellungen bezüglich Nutzungsflexibilität aus 
dem Programm. Mit Ausnahme des Beurteilungskriteriums «ressourcen- und klimaschonen-
des Bauen» konnte das Projekt bei sämtlichen weiteren Beurteilungskriterien in den Grund-
sätzen überzeugen.
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6 Erkenntnisse, Empfehlungen und Würdigung des 
Beurteilungsgremiums

Das Beurteilungsgremium empfiehlt der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
AG einstimmig das Projekt «08_FLEX» vom Verfasserteam Staufer & Hasler Architekten und 
Rotzler Krebs Partner Landschaftsarchitekten BSLA zur Weiterbearbeitung. Bei der Weiterbe-
arbeitung des Projekts sind insbesondere folgende Punkte zu überprüfen:

• Dimensionierung der Höfe (Nachbarschaften)

• Ökologische und Nachhaltigkeitsaspekte in Kombination mit den Wohnungen (Vollvergla-
sung)

• Pflanz- und Baumkonzept (insbesondere im Innenhof)

• Wohnqualität innenliegender Wohnungen mit dazugehörigen Aussenräumen

• Nutzungen und Anforderungen an die Dachlandschaften hinsichtlich Nachhaltigkeit

Das Beurteilungsgremium ist sich bewusst, dass die Aufgabenstellung mit den gegebenen 
Rahmenbedingungen anspruchsvoll war. Es gebührt allen Verfasserteams für die eingereich-
ten, interessanten Projektbeiträge ein grosser Dank. Sie haben unter anderem mit der Vielfalt 
an Lösungsvorschlägen dazu beigetragen, eine intensive Diskussion und Auseinandersetzung 
mit der Aufgabenstellung zu ermöglichen.

Die Durchführung des Studienauftrages hat sich aus Sicht des Beurteilungsgremiums als 
zweckmässig und gewinnbringend erwiesen. Die intensive, themenübergreifende Auseinan-
dersetzung mit dem Areal in interdisziplinären Teams hat zu städtebaulich und architektonisch 
überzeugenden Lösungsvorschlägen geführt.

Das zur Weiterbearbeitung empfohlene Projekt «08_FLEX» bietet mit der überzeugend 
entwickelten Gebäudestruktur in einem sehr dichten städtebaulichen Siedlungsmuster den 
gewünschten Beitrag zu einer zukunftsgerichteten Basis für neue Formen einer interaktiven 
Wohn- und Arbeitswelt. Deren Gelingen erfordert jedoch auch ein offenes und konsequentes 
Umsetzen der formulierten Nutzungsziele des Studienauftrages sowie die Bereitschaft durch 
den Auslober, neue und experimentelle Wege von Wohn- und Arbeitsformen zu ermöglichen.



St.Gallen | Studienauftrag Girtannerswiese | Bericht des Beurteilungsgremiums Seite 14

7 Genehmigung

Der vorliegende Bericht ist vom Beurteilungsgremium in seiner Zusammensetzung vom 30. 
Juni und 7. Juli 2017 und von der Auftraggeberin genehmigt worden.

Benno Flury  ....................................................................

Daniel Wehrli  ....................................................................

Benedikt Rusch  ....................................................................

Roger Gander  ....................................................................

Christian Näff  ....................................................................

Beat Rothen  ....................................................................

Beat Consoni  ....................................................................

Dieter Jüngling  ....................................................................

Daniel Ganz  ....................................................................

Corinna Menn  ....................................................................

Daniella Nüssli Cavelti  ....................................................................

Mark Schürmann  ....................................................................

Hansruedi Preisig  ....................................................................
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Anhang A: Empfohlenes Projekt
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Projektverfasser
Architekt: 
Staufer & Hasler Architekten

Landschaftsarchitekt: 
Rotzler Krebs Partner Landschaftsarchitekten BSLA

08_FLEX

Modellfoto | Blick-
richtung Südwest

Visualisierung
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Grundriss Erdge-
schoss mit Umge-
bungsgestaltung

Ansicht
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Projektbeschrieb «08_FLEX»

In der Logik der historisch angelegten Differenz des städtebaulichen Massstabs, mit der 
punktförmigen Körnigkeit der Villenbauten entlang des Südhangs des Rosenbergs und den 
grossmassstäblichen Bauten der Universität sowie dem erweiterten Verwaltungszentrum 
der Helvetia Versicherung auf der Krete des Rosenbergs, werden die Neubauten als starke 
eigenständige Grossform entwickelt. Die durch die Erweiterungsbauten von Herzog und de 
Meuron angelegte Staffelung der Gebäude entlang der Krete wird weitergeführt und schafft so 
eine geschickte städtebauliche Anbindung der neuen, in sich eigenständigen, Grossform an 
das Bauensemble der Helvetia.

Das Thema der Staffelung wird in der Setzung der einzelnen quaderförmigen Gebäude zur 
Grossform weitergeführt und mit über Eck eingesetzten offenen Loggien schachbrettartig 
verbunden. Die beiden so entstehenden Innenhöfe, die über die Diagonale miteinander ver-
bunden sind, führen das durch die Erweiterungsbauten des Verwaltungszentrums angelegte 
Hofthema unmittelbar räumlich weiter und suchen mit der angedachten üppigen Bepflanzung 
auch auf der Ebene der Landschaftsarchitektur eine Anbindung an die vielbeachtete beste-
hende Gartengestaltung.

Die durchgehend viergeschossigen Baukörper erhalten je einen Attikaaufbau, der dreiseitig 
zurückgestaffelt ist und zur Nordostfassade bündig abgeschlossen wird. Es entsteht somit 
ein räumlicher Schwerpunkt, der die Grossform in ihrer Aussenwirkung gegen den nördlich 
angrenzenden Stadtraum zusätzlich stärkt. In dieser Logik müsste jedoch auf die Attika des 
südwestlichen Baukörpers, der nur in einem innenräumlichen Bezug steht, verzichtet werden.

Leider entstehen durch das rigid umgesetzte geometrische Bebauungsmuster sehr enge Hof-
räume, die nicht mehr die räumliche Grosszügigkeit und offenen Landschaftsbeziehungen der 
Höfe des Verwaltungsbaus vermitteln können. Auch die versprochenen diagonalen Ausblicke 
aus den Innenhöfen werden durch die vertikalen Pflanzräume der Loggien verhindert.

Mit der Setzung von fünf Bauten zu einer grossen Gesamtform entstehen drei unterschiedli-
che Aussenräume mit beinahe intimem Charakter. Ein Bereich des rückwertigen Aussenrau-
mes im Norden wird als Spielplatz unter dem Baumbestand ausformuliert. Zwei Höfe bilden 
das Zentrum der Anlage und sind zugleich die neue Adresse für Wohnen und Arbeit. Die 
beiden Baumgruppen im Hof markieren zwei Kiesinseln als Ort der Begegnung zwischen den 
Häusern. Der Freiraum entlang der Hangkante über dem Villenquartier ist in drei kleinere 
Bereiche für eine gemeinschaftliche Nutzung unterteilt. Die Staudenpflanzung beim Hauptge-
bäude wird übernommen und als Blumenteppich weitergeführt. Die bestehende Wegführung 
wird ergänzt und führt mitten durch die beiden Höfe zum Freibergweg.

In der Entsprechung der städtebaulich gesuchten Grossform, die sich aussenräumlich an 
die Grundfigur des Verwaltungsbaus der Helvetia anlehnt, wird auch im architektonischen 
Ausdruck eine Verwandtschaft zu den Erweiterungsbauten der Helvetia gesucht. Die gross-
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formatige Rasterung wird übernommen und mit einem Metallrahmen, in deren Innerem 
die Verschattungselemente angeordnet werden können, nachgeformt. Die so entstehende 
Ganzglasfassade wird an den Gebäudeecken mit offenen Balkonen oder den verbindenden 
Loggien erweitert und erhält mit diesen Ergänzungen die nötige zusätzliche Gewichtung im 
Ausdruck eines Wohngebäudes. Der an sich spannende Ansatz mit der Verwendung der 
grossformatigen Rasterung kann in der gezeigten Übernahme als festverglaste Fenstertei-
lung mit vorgeblendetem Metallrahmen hinsichtlich der Ansprüche der Gebrauchstauglichkeit 
sowie eines ressourcen- und klimaschonenden Bauens noch nicht überzeugen. Inwiefern die 
Ganzglasfassade im Bereich der Schlafzimmer eine nötige Intimität und Innenraumstimmung 
ermöglicht muss kritisch hinterfragt werden und kann nicht Aufgabe der vorgeschlagenen 
äusseren Textilrollos sein.

Die Struktur der einzelnen Gebäudetrakte als Skelettbau, mit einem innenliegenden Treppen-
und Liftkern, baut auf einem klaren Rastermass auf, das auf den Bedingungen des Bürobaus 
fusst. Einher mit diesen strukturellen Überlegungen sind auch die Anforderungen einer effizi-
enten und kostengünstigen Gebäudestatik sowie Abstimmungen der nötigen Fluchtweglängen 
und einer optimalen Erschliessungsstruktur für die Gebäudetechnik überzeugend in die Ent-
wicklung der Baukörper einbezogen worden. So wurden die Voraussetzungen geschaffen mit 
einer möglichst grossen Flexibilität in unterschiedliche Arbeitswelten, von Einzelbüros bis zum 
Open-Space, wie auch verschiedenste Wohnformen und Wohnungsgrössen in den Gebäuden 
realisieren zu können.

Vorgeschlagen wird im Erdgeschoss ein Mix aus Dienstleistungs-, Büro- und Wohnnutzungen. 
So sind an den räumlich dichten Zonen der Innenhöfe, die mit einer grosszügigen Durchwe-
gung auch die Haupterschliessung der einzelnen Gebäudetrakte gewährleisten, die öffentli-
chen Dienstleistungsnutzungen angeordnet wie zum Beispiel die Kindertagesstätte oder ein 
Café. Den beiden Gebäudetrakten gegen Nordwesten sind die Büronutzungen vorbehalten 
wobei hier alternativ auch eine Durchmischung mit speziellen Wohnformen für die Verfasser 
denkbar wäre.

Die so geschaffenen vielfältigen Nutzungsszenarien lassen in der dichten Situation der Innen-
höfe eine eigene Stimmung entstehen, die das Miteinander von Wohnen und Arbeiten schon 
fast exemplarisch zelebriert. 

Leider gehen die räumlich interessant und attraktiv konzipierten Wohnungstypen zu wenig auf 
die durch die sehr dichte Anordnung entstehenden möglichen gegenseitigen Störungen oder 
die sehr unterschiedlichen Aussenraumqualitäten in Aussicht und Exposition ein. So können 
nicht nur die räumliche Nähe der Überecksituationen zu ungewünschten Einsichten in die 
unterschiedlichen Nutzungszonen der Wohnungen führen, sondern es lassen auch bei einem 
Grossteil der Wohnungen die gemeinsamen Aussenräume, trotz dem Vorschlag der dazwi-
schenliegenden hängenden Gärten, eine nötige Privatheit vermissen. 

Das Projekt hat vergleichsweise sehr hohe Kennwerte für Geschossflächen und Gebäude-
volumen. Zusätzlich weist das Projekt aufgrund der Gebäudeform eine überdurchschnittliche 
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Fassadenabwicklung und grosse Flächen an Verglasungen auf. Da die vermietbaren Flächen 
für Büro und Gewerbe massiv über dem Durchschnitt aller Projekte zu liegen kommen, führt 
dies dennoch zu einer überdurchschnittlichen Rendite.

Die fünf Gebäude in Massivbauweise und mit einer allseitigen Glasfassade sind sehr ressour-
cenintensiv und im Winter wie im Sommer vermutlich nicht einfach zu bewirtschaften, um ein 
behagliches Raumklima zu bekommen. Auch mit einer neuzeitlichen Energieerzeugung wird 
die Zielsetzung der Energie- und Ressourcenschonung kaum erreicht. Die Erschliessung mit 
fünf Treppenhäusern ist nicht sehr effizient; pro Stockwerk werden drei bis vier Wohnungen 
bedient. Die Nasszonen sind sehr konzentriert; eine Steigzone dürfte in vielen Fällen genü-
gen. Der Minergiestandard ist erreichbar.

Die Aufgabenstellung, eine Gebäudestruktur zu entwickeln, die eine Variation zwischen 
Wohn- und Büronutzungen auch in einem späten Realisierungszeitpunkt erlaubt, wird zum 
Anlass genommen eine neue, dichte Wohn- und Arbeitswelt zu schaffen deren direktes Inter-
agieren ungewöhnliche und eventuell zukunftsweisende Lebensformen ermöglichen kann. In 
der städtebaulichen Absicht die neue Siedlung als Weiterführung schon vorhandener Gross-
formen zu entwickeln wird eine räumlich dichte Situation geschaffen, die trotz ihrer etwas 
gefangen wirkenden räumlichen Rigorosität, das Potential einer stimmigen architektonischen 
Umsetzung der zukunftsgerichteten Wohn- und Lebensform aufweist.
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Anhang B: Projekt engere Auswahl
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Projektverfasser
Architekt: 
Meili, Peter & Partner Architekten AG

Landschaftsarchitekt: 
Müller Illien Landschaftsarchitekten GmbH

07_amber

Modellfoto | Blick-
richtung Südwest

Visualisierung
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Grundriss Erdge-
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Ansicht
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Projektbeschrieb «07_amber»

Mit der Platzierung der beiden Volumen in der gleichen geometrischen Ordnung wie diejeni-
gen des bestehenden Verwaltungsbaus der Helvetia-Versicherung wird städtebaulich eine kla-
re Volumenzuordnung zu einer Gesamtbebauung unter Einbezug des Bestandes hergestellt. 
Das Projekt korrespondiert nicht mit dem Villencharakter der angrenzenden Bebauung, son-
dern bildet zusammen mit dem Hauptsitz ein in sich geschlossenes Ganzes am Rosenberg. 
Dieser Ansatz führt sowohl zu klaren Adressen der beiden Gebäude als auch zu definierten 
und gut proportionierten Aussenräumen. Die Angleichung der Gebäudehöhe der Neubauten 
an den Bestand unterstützt den Grundgedanken einer Gesamtanlage auf dem Rosenberg 
zusätzlich. Der gewählte volumetrisch - städtebauliche Ansatz führt beim Wohnungsbau zu 
sechs Vollgeschossen und damit zu zwei Vollgeschossen über der zulässigen Anzahl in der 
WG4, wobei auf ein zusätzliches Dach- resp. Attikageschoss verzichtet wird.

Der senkrecht zum Hang an der Girtannerstrasse platzierte Längsbau dient dem Wohnen und 
ist östlicher Abschluss und Zugang zum Areal der Helvetia Versicherung. Das leichte Zurück-
versetzen der Volumetrie gegenüber dem öffentlichen Fussweg schafft eine angemessene 
Vorzone, die dem geschützten Baumbestand genügend Platz gibt. Die Ein- und Ausfahrt zur 
Parkgarage erfolgt direkt von der Girtannerstrasse aus entlang der Geländekante ins Unterge-
schoss. Seitlich davon führt eine grosszügig angelegte Aussentreppe auf das Geländeplateau 
zur Gesamtanlage. Zusätzlich kann die Anlage zu Fuss auch über den öffentlichen Freiberg-
weg im oberen Bereich erreicht werden.

Auf dem Plateau führt das grosszügige Fusswegnetz zum Haupteingang und weiter in eine 
gut belichtete, grossräumige Gartenhalle mit einer schönen Sicht zum Park. Die Halle er-
schliesst die beiden Treppenhäuser und wird kommunikatives Zentrum des Wohnungsbaus, 
mit einem hohen sozialen Wert als gemeinsamer Aufenthaltsort. Die schöne Aussicht und der 
direkte Bezug zum Park ergänzen den Ort zu einem hochwertigen Erlebnisraum. Der über 
zwei Treppenhäuser erschlossene Wohnungsbau lehnt sich in seiner Typologie an die stattli-
chen Stadthäuser der Umgebung mit jeweils 3 Wohnungen pro Kern an. Die ineinander flies-
senden Wohnräume sind gut um einen markanten, zentralen Kamin mit wenig Korridorzone 
organisiert. Jede Wohnung verfügt über eine dreiseitige Ausrichtung mit Blick zur parkartigen 
Landschaft und in die Ferne. Die Balkone sind gut platziert und besonnt, mit einem schönen 
Bezug zum Park und steigern die Qualität der Wohnungen zusätzlich.

Der Bürobau im Zentrum der Anlage ist übersichtlich an das über das ganze Plateau an-
gelegte Fusswegnetz angeschlossen und gut auffindbar. Das Gebäude ist in drei grössere 
Büroflächen unterteilt, die über ein zentrales Treppenhaus eigenständig erschlossen sind. Die 
einzelnen Büroflächen können unabhängig von einander in unterschiedliche Bürokonzepte 
unterteilt werden. Leider wird auf einen Nachweis für das Wohnen nicht eingegangen und 
eine entsprechende Darstellung fehlt. In der Erläuterung wird lediglich auf eine Umorganisati-
on nach der Genehmigung des Sondernutzungsplanes zu Wohnungen hingewiesen.
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Um die beiden Gebäude sowohl in sich selbst als auch mit dem Bestand zu vereinen, wird die 
horizontale und vertikale Fassadengliederung der Helvetia Versicherung aufgenommen und je 
nach Nutzung differenziert dimensioniert und detailliert, immer im Hinblick auf ein Gesamtbild 
der drei Baukörper.

Verständlicherweise soll mit einer gleichen Gebäudehöhe von Bestand und Neubauten eine 
Vereinheitlichung der Gesamtüberbauung hergestellt werden. Dabei kann nicht darüber 
hinweggesehen werden, dass der Wohnungsbau mit 6 Geschossen in der viergeschossigen 
Wohn- und Gewerbezone ein Stockwerk zu hoch ist. Eine entsprechende Reduktion der Ge-
bäudehöhe um ein Geschoss würde die gute Proportionierung der Volumen und den Gesamt-
eindruck schwächen.

Die Energie- und Ressourcenziele dürften nicht ohne weiteres erreichbar sein. Die Kompakt-
heit ist lediglich mittelmässig und der Fensteranteil ist hoch. Erforderlich ist eine alternative 
Energieerzeugung. Die Bauten sind als Massivbau mit vorfabrizierten, vorgehängten und 
wärmegedämmten Betonelementen vorgesehen. Die Erschliessung mit drei Treppenhäusern 
ist sehr effizient; pro Geschoss werden drei bis fünf Wohnungen bedient. Die Nasszonen sind 
bedingt konzentriert, mehrere Steigzonen pro Wohneinheit dürften notwendig sein. Der Miner-
giestandard ist erreichbar.

Mit der hangseitigen Setzung der beiden Bauten wird ein grosser Teil der Girtannerswiese 
freigespielt und kommt dem Versprechen einer parkartigen Landschaft sehr nah. Ausgehend 
von der Aussenraumgestaltung um das Hauptgebäude wird diese auf selbstverständliche Art 
und Weise mit Bezug auf die ortsspezifischen Gegebenheiten transformiert. Der alte Baum-
bestand als raumbildende Kulisse wird mit weiteren locker gepflanzten Bäumen ergänzt und 
lässt Blicke in die Weite offen. Die Wegführung ermöglicht einen parkgerechten Rundweg.

Die Geschossflächen sind im Durchschnitt aller Projekte, die hohe mittlere Geschosshöhe 
führt jedoch zu einem überdurchschnittlichen Gebäudevolumen. Der hohe Verglasungsanteil 
wirkt sich stark auf die Erstellungskosten aus. Die vermietbaren Flächen entsprechen dem 
Mittel aller Projekte, was sich auch bei der Rendite bemerkbar macht.

Das Projekt weist mit seiner Volumensetzung und deren raumgreifenden Formen städtebau-
lich und architektonisch hohe Qualitäten auf. Die Raumfolgen sind sowohl im Innern als auch 
im Aussenraum überzeugend und lassen eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität erwarten. 
Auch die sozialen Aspekte - etwa mittels der gemeinsamen Aufenthaltszone - sind beein-
druckend und steigern das Wohnerlebnis. Leider wird mit der funktionalen Aufteilung Büro- 
und Wohnnutzung in zwei getrennte Baukörper auf das Anliegen von einer etappenweisen, 
mischgenutzten Realisierung nur bedingt oder gar nicht eingegangen. Der Nachweis einer 
flexiblen Nutzung von Wohnen und Arbeiten in den Gebäuden wird nicht dargestellt und ist in 
der vorliegenden Arbeit schwierig nachzuvollziehen.
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Anhang C: Projekt Ausscheidung 3. Rundgang
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Projektverfasser
Architekt: 
Graber Pulver Architekten AG

Landschaftsarchitekt: 
Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau GmbH

04_pas de trois

Modellfoto | Blick-
richtung Südwest

Visualisierung
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Projektbeschrieb «04_pas de trois»

Die Verfasser gliedern ihren Bebauungsvorschlag in drei solitäre Körper mit fingerartigen Fort-
sätzen, deren Setzung und Ausrichtung raumbildend miteinander korrespondieren. Sie inter-
pretieren das Plateau der Girtannerswiese als Ort der Vermittlung: Die Baukörper stellen eine 
Abfolge dar, die städtebaulich in der Körnigkeit von den Grossformen der Helvetia Versiche-
rung und der Universität zum Massstab der Wohnhäuser einen Übergang schaffen möchte, 
unterstützt durch eine Abtreppung der Höhe von fünf auf drei Geschosse. Diese Vermittlung 
bezüglich Massenverteilung gelingt, jedoch etabliert die mehrflügelige Morphologie der Bau-
körper, und ihre dem 60°-Winkel untergeordnete Geometrie und Stellung zueinander, gleich-
zeitig ein sehr eigenständiges Regelwerk und eine neue städtebauliche Typologie. Diese wirft 
im Kontext, vor allem neben der starken orthogonalen Figur der Helvetia Versicherung, trotz 
der sorgfältigen räumlichen Anbindung, Fragen nach der Beziehung und Angemessenheit der 
unterschiedlichen Muster auf.

Neben der räumlichen Anbindung an den Hauptbau der Helvetia wird durch die Baukörper 
aufgrund deren losen Anordnung auf der Girtannerswiese ein fliessender Grünraum, in Anleh-
nung des angrenzenden Villenquartiers, geschaffen. Mit dem Weiterführen der üppigen Stau-
denpflanzung der Helvetia gelingt den Verfassern Distanz zum privaten Wohnen zu wahren. 
Mit den offenen Wiesenflächen wird ein selbstverständlicher Übergang zum angrenzenden 
Wiesland gesucht. Die kompakte Tiefgarage vergrössert den Spielraum einer angemessenen 
Baumpflanzung. Die gute Durchwegung mit platzartigen Ausweitungen bindet das Quartier 
gut ein und fördert den sozialen Austausch.

Im langgestreckten Baukörper wird im Anschluss an die Helvetia sinnfällig die Büronutzung 
vorgeschlagen und durch die hofartige Eingangssituation und die Wegführung räumlich an-
gebunden. Gemäss den Verfassern soll der Bau neben einer reinen Büronutzung, auch eine 
hybride oder eine reine Wohnnutzung aufnehmen können. Konstruktiv scheint jedoch eine 
Nutzungsflexibilität im eigentlichen Sinn kaum gewährleistet. Problematisch erweist sich die 
durch die Geometrie eingeschränkte Flächennutzung für Büros.

Die nördlichen Baukörper sind Wohnhäuser, deren Zugang über das Wegenetz im Nordosten 
erfolgt. Die Wohnungen werden bis ins Erdgeschoss geführt. Auf öffentliche Nutzungen wird 
abgesehen von einer Kindertagesstätte verzichtet. Durch das Abheben und Einziehen der pri-
vaten Aussenräume im Erdgeschoss wird die nötige Privatheit erreicht. Aus der Geometrie der 
Aussenabwicklung abgeleitet, liegt der unbelichtete Erschliessungskern kompakt im Zentrum. 
Daran sind jeweils drei Wohnungen angebunden, die eine hohe Wohnqualität versprechen. 
Sie befinden sich nordöstlich und nordwestlich in je einem der Flügel, während im breiteren 
südlichen Fortsatz zwei Wohnungen geteilt angeordnet werden, was allen Wohnungen eine 
sehr gute Belichtung und mehrseitige Orientierung gewährleistet. Die relativ geringe Baukör-
pertiefe und lange Fassadenabwicklung erlaubt sogar eine Lage der Bäder an den Fassaden. 
Den zentralen, indirekt belichteten Raum als „Wohnhalle“ zum Essen zu bezeichnen, ist 
hingegen weniger plausibel. Der Aussenraum wird über-Eck in den Baukörper eingezogen 
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und wirkt dabei wie ein weiteres, gut proportioniertes Zimmer, das den Bewohnern eine hohe 
Privatheit bietet.

Die Gebäude werden als hybrider Massivbau konzipiert, wobei neben dem Erschliessungs-
kern in Beton eine konsequente Holzkonstruktion der inneren Trennwände wie der Gebäude-
hülle und hybride Beton-Holz-Verbunddecken eingesetzt werden. Die Holzständerkonstruktion 
wird aussen mit einer hinterlüfteten Holzverschalung verkleidet, die in vertikal und horizontal 
gerichteten, weiss gestrichenen Paneelen angeordnet wird. Der Ausdruck dieser weissen 
Körper ist im Kontext schwer einzuordnen. Die Auflösung der Volumina in die Rasterstruktur 
der Fassade und die Artikulierung des auskragenden Flachdachs wirkt neben den abstrak-
ten Glasfassaden der Helvetia und den geschlossenen, verputzten Bauten der Wohnhäuser 
des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts allzu bemüht, eine andersartige Identität in den 
reichen Kontext zu implementieren.

Das Projekt hat gute Voraussetzungen, die Ziele für ein Bauen nach dem SIA-Effizienzpfad 
Energie, bzw. der 2000-Watt-Gesellschaft, zu erreichen. Damit vermag es einen wesentlichen 
Beitrag zur Ressourcen- und Klimaschonung zu erbringen. Dies ist unter der Annahme mög-
lich, dass zur Energieerzeugung ein neuzeitliches System angewendet wird. Es hat zwar nur 
eine mittlere Kompaktheit, jedoch einen angemessenen Fensteranteil und eine vorteilhafte, 
ressourcenschonende Holzbauweise, mit einem Holz-Beton-Verbundbausystem im Decken-
bereich. Die Erschliessung mit drei Treppenhäusern ist effizient; pro Geschoss werden drei 
bis vier Wohnungen bedient. Die Nasszonen sind konzentriert; ein bis zwei Steigzonen pro 
Wohneinheit dürften in vielen Fällen genügen. Der Minergiestandard ist erreichbar.

Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Geschossflächen und Gebäudevolumen weist das 
Projekt Gesamtkosten auf, welche knapp unter dem Mittelwert liegen. Die minimal vermietba-
ren Flächen für Büro und Gewerbe werden durch den hohen Anteil an Wohnungen kompen-
siert. Die Rendite liegt jedoch eher unter dem durchschnittlichen Wert.

Die Choreographie der Körper, wie die Verfasser es nennen, sucht die mutige städtebauliche 
Strategie von Integration und gleichzeitiger Eigenständigkeit. Masse und Raum sind gekonnt 
abgestimmt, doch tanzt die Komposition aus dem städtischen Muster, was durch den architek-
tonischen Ausdruck im Kontext weiter verstärkt wird. Die ambitioniert und fundiert dargelegte 
Holzkonstruktion ist für den Wohnungsbau mit kleinen Spannweiten plausibel und punkto 
Nachhaltigkeit sehr überzeugend, läuft aber konzeptionell dem übergeordneten Ziel einer 
hohen Nutzungsflexibilität, insbesondere der Büronutzung, entgegen. Trotz der sehr hohen 
Wohnqualität und der städtebaulich interessanten Haltung, vermag das Projekt in seinem 
Gesamtbild nicht umfassend zu überzeugen.
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Anhang D: Projekt Ausscheidung 2. Rundgang
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Projektverfasser
Architekt: 
Hutter Nüesch Architekten AG

Landschaftsarchitekt: 
Martin Klauser

01_GAERTNERIN WEISS

Modellfoto | Blick-
richtung Südwest



St.Gallen | Studienauftrag Girtannerswiese | Bericht des Beurteilungsgremiums Seite 33

Grundriss Erdge-
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Projektbeschrieb «01_GAERTNERIN WEISS»

Mit der Setzung eines grossen Gebäudes entlang der Nordwestgrenze wird ein beträchtlicher 
Teil der Girtannerswiese freigespielt. Jedoch werden die Heckenbänder vom angrenzenden 
Hauptgebäude zum Teil aufgenommen und nicht nachvollziehbar ins Wiesland geführt. In 
Anlehnung des ehemaligen Nutzgartens des Waisenhauses wird ein geometrisch angelegter 
Blumengarten vorgeschlagen. Dieser soll als mögliche Kultivierungsfläche für Ersatzpflanzun-
gen der Mischpflanzung beim Hauptsitz dienen und gleichzeitig als geordneter Staudengarten 
möglicherweise das botanische Interesse von Besuchern stillen. Insgesamt eine schöne Idee 
als mögliche Antwort auf das starke Vegetationskonzept beim Hauptsitz.

Das fünfgeschossige, quaderförmige Gebäude wird als Grossform zur Geometrie des 
Verwaltungsgebäudes der Helvetia Versicherung leicht abgedreht. Das so entstehende fast 
horizontale, terrassenartige Vorfeld, das ehemals aufgeschüttet wurde, wird einerseits mit 
der bestehenden Gartengestaltung des Verwaltungsgebäudes zusammengeführt und erhält 
anderseits gegen Norden einen U-förmigen Raumabschluss mit der Weiterführung der schon 
bestehenden Hecke des ehemaligen Waisenhausgartens. 

Die einfache städtebauliche Setzung stärkt die beim Verwaltungsgebäude schon angelegte 
Situierung der institutionellen Grossbauten am Rosenberg und ermöglicht die freie Weiterfüh-
rung der Landschaftsterrasse als Parkraum. Unverständlich wirkt in diesem Zusammenhang 
die Abdrehung des Gebäudes aus der Geometrie des Verwaltungsbaus, da die so artikulierte 
Eigenständigkeit des Baukörpers auf der gemeinsamen landschaftlichen Terrasse keine Ent-
sprechung findet und somit fremd erscheint.

Der entwickelte architektonische Ausdruck unterstützt die einfache Baukörperform. Entspre-
chend seiner statischen Struktur werden die tragenden Raumschotten zum Bild der Fassade 
verdichtet. Die Längsfassaden erhalten beidseitig vorgelagerte, durchgehende Loggia-Struk-
turen aus Beton, die je nach innenliegenden Nutzungen verschieden tief ausgebildet werden. 
Die Füllungen werden mit grossformatigen Holzfenstern gleichförmig gestaltet und variieren 
nur durch das unterschiedliche Schattenspiel der Schichttiefe. Durch die in den ersten beiden 
Geschossen vorgesehene Büronutzung kann mit dem Wegfall der tiefen Loggien der Aus-
druck eines Sockelthemas entstehen, der für die Gebäudegliederung und das Fassadenspiel 
eine Bereicherung darstellt. Mit der gewünschten späteren Nutzungsflexibilität, die auch in 
der Grundrissgestaltung angezeigt wird, kann dieses stimmige Fassadenbild leider wieder 
überformt werden. 

Die Erschliessung des Gebäudes erfolgt über die schon vorhandenen geschwungenen 
Gartenwege, die mit Wegen parallel zum neuen Gebäude ergänzt werden. Der nordwestli-
che Hauptzugangsweg wird dabei auf das Niveau des Kellergeschosses abgetieft, welches 
so gleichzeitig auch als Eingangsgeschoss genutzt wird. Beidseitige Treppen und Rampen 
führen vom Gartenniveau in die so gebildete Eingangszone des Gebäudes. Obwohl dadurch 
über dem Sockel ein leichtes Hochparterre entsteht und somit eine willkommene Fuge zwi-
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schen der rigiden Strukturfassade und dem anschliessenden Landschaftsraum geschaffen 
werden kann, entspricht der abgetiefte Zugangsweg nicht der angedachten kompromisslosen 
Haltung der baukörperlichen Setzung im Umgang zur Topografie. Die Massnahme schwächt 
so den gesuchten starken Ausdruck des Gebäudes und verstärkt das Gefühl nur im Unterge-
schoss des Hauses Einlass zu finden.

Die klare Gebäudestruktur, mit dem schottenartigen Aufbau und den innenliegenden fünf 
Treppen- und Liftkernen wird zu einer überzeugenden Grundrissgestaltung im Wohngeschoss 
weiterentwickelt. Trotz der sehr grossen Gebäudetiefe können qualitätsvolle Wohnungen 
unterschiedlichster Grössen entstehen.

Bautechnisch etwas nachteilig werden die Zonen der Loggias gewertet, die bei unterschied-
lichen Wohnungstypologien mit immer anders verlaufenden Dämmperimetern einen erhebli-
chen baulichen und konstruktiven Aufwand generieren.

Die kompakte Gebäudeform sowie die vorgeschlagene hochwertige Materialisierung und die 
einfache wie auch flexible Gebäudestruktur lassen eine wirtschaftliche Erstellung sowie ener-
getisch wie nachhaltig verantwortbare Bewirtschaftung vermuten.

Das Projekt zeichnet sich aus mit massiv unter dem Durchschnitt bemessenen Geschoss-
flächen und Gebäudevolumen. Durch die einfache geometrische Form wird zusätzlich auch 
eine geringe Fassadenabwicklung berechnet. Die minimale Anzahl vermietbarer Flächen und 
Wohnungen ergeben mit den eher günstigen Gesamtkosten eine durchschnittliche Rendite.

Das Projekt hat gute Voraussetzungen, die Ziele für ein Bauen nach dem SIA-Effizienzpfad 
Energie, bzw. der 2000-Watt-Gesellschaft, zu erreichen. Damit vermag es einen wesentlichen 
Beitrag an die Ressourcen- und Klimaschonung zu erbringen. Allerdings ist dies nur mit einer 
neuzeitlichen Energieerzeugung möglich. Das Gebäude ist kompakt, hat jedoch einen hohen 
Fensterflächenanteil. Angedacht ist ein Massivbau. Die Fassadengestaltung ist aus konst-
ruktiver Sicht unklar. Die Erschliessung mit fünf Treppenhäusern ist nicht sehr effizient; pro 
Geschoss werden zwei bis drei Wohnungen bedient. Die Nasszonen sind konzentriert; ein bis 
zwei Steigzonen pro Wohneinheit dürften in vielen Fällen genügen. Der Minergiestandard ist 
erreichbar.

Der Projektvorschlag überzeugt mit seiner einfachen und stimmigen Grundhaltung, mit einem 
einzelnen grossen Gebäude, das die landschaftlichen Stärken des Ortes grosszügig weiter-
trägt und einbezieht, die Bauaufgabe gültig zu lösen. Leider konnte die in dieser Rigorosität 
angelegte gestalterische Grundhaltung nicht in allen Teilen überzeugend umgesetzt werden.
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Projektbeschrieb «02_PI»

Ausgangspunkt des Entwurfs ist das Thema des Parks, dessen Bäume nicht nur das Herz 
der Anlage bilden, sondern auch formaler Generator der konkaven Geometrie der Baukörper 
sind. So formt die Baumgruppe in der Mitte mit den peripheren Bestandsbäumen im Norden, 
Westen und den neuen Setzungen im Osten und Süden einen Parkraum, zwischen dem die 
Gebäude in ihrer eigenwilligen Form als „Negative“ resultieren. Die vier Baukörper besetzen 
das Plateau der Girtannerswiese als offene Randbebauung. Dies erfordert in der Verlänge-
rung der Girtannerstrasse die Ausbildung einer Stützmauer, die die Setzung in Bezug auf 
das Terrain künstlich erscheinen lässt. Im Kontext entfaltet die Körnigkeit der Körper trotz der 
morphologischen Andersartigkeit eine interessante Massstäblichkeit zu den Wohnbauten. 
Dass sich das bauliche Ensemble städtebaulich sowohl von der Grossform der Helvetia wie 
den Wohnbauten bewusst absetzt, ist eine mögliche Haltung, in der formal expressiven Art 
und Weise wirkt sie jedoch eher fremd.

Die hofartige Situation ist üppig mit Gräsern, Stauden und Heckenbändern bepflanzt. Die 
neue Baumpflanzung ergänzt sehr schön den Bestand, dies ist jedoch über der Tiefgarage 
nicht ganz unproblematisch. Die Föhren prägen den Innenhof und erinnern etwas stark an 
eine Waldpflanzung. Die Durchwegung schafft eine gute Verbindung zum Spielbereich und 
Freibergweg. Die Erschliessung der Häuser könnte zum Teil etwas direkter erfolgen.

Über die formale Gleichartigkeit hinweg, nehmen die Bauten sowohl die Büro- wie die 
Wohnnutzungen auf. Im Anschluss an die Helvetia, über die Dufourstrasse erschlossen, wird 
die Büronutzung angeordnet. Innerhalb der biomorphen Grundformen wird eine orthogonale 
Geometrie aufgespannt. Das schematische Bürolayout mit Einzelbüros ist nicht ganz nach-
vollziehbar. Es zeigt die Problematik einer zu grossen Gebäudetiefe mit übertiefen Zellen und 
unbelichteten Korridorzonen auf. Von der Helvetia Versicherung werden offene Grossräume 
angestrebt, die das statische Konzept der Skelettbauweise problemlos ermöglichen und was 
eine der Aussenform viel sinnfälligere Raumorganisation nach sich ziehen würde.

Der nordwestliche Wohnbau wird sinnfällig über den Freibergweg angebunden, der östliche 
etwas unverständlich über das Sockelgeschoss. Im Zentrum der Wohnhäuser liegen ein 
bzw. zwei kompakte Treppenhäuser, die jeweils zwei oder drei Wohnungen erschliessen. Um 
die direkt am Gebäudekern angeordneten Garderoben, Bäder und Küchen, wickeln sich die 
Wohn- und Schlafräume als eine Art Raumkontinuum mit Schiebetüren und unterschiedlichen 
Ausrichtungen ab. Das Wohnen wird über-Eck, durchgesteckt oder als getreppte Raumfolge 
ausgebildet, was eine Vielfalt von Wohnformen anbietet, deren Qualität bezüglich Möblier-
barkeit jedoch nicht überall zu überzeugen vermag. Hingegen entsteht durch die mehrfa-
che Anbindung der Balkone an Wohnen und Schlafen eine erlebbare Grosszügigkeit. Auch 
erweist sich die geschwungene Gebäudeform mit den an den Ecken angeordneten Balkonen 
als überzeugendes Mittel, Privatheit zu erzeugen.

Die horizontale Gliederung mit den vorstehenden Stirnen der Betondecken betont die ge-
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schwungene Abwicklung der Gebäudehülle. Die stehend darin eingepassten Holzverscha-
lungen der gemauerten Aussenwände, die Schiebeläden und Verglasungen erzeugen in sich 
einen ruhigen und sehr stimmigen Ausdruck im Innenhof. Wie sich die Bauten zum Kontext 
verhalten, wird jedoch ausgeblendet. Materialisierung und Gebäudegliederung betonen die 
Absicht, den Ort des Wohnens auf der Girtannerswiese unabhängig und eigenständig zu 
interpretieren.

Die Ziele für ein ressourcen- und klimaschonendes Bauen nach dem SIA-Effizienzpfad 
Energie, bzw. der 2000-Watt-Gesellschaft, dürften knapp erreichbar sein. Ungünstig ist die 
Kompaktheit, angemessen hingegen der Fensterflächenanteil. Die Ziele sind nur mit einer 
neuzeitlichen Energieerzeugung erreichbar. Vorgeschlagen wird ein Massivbau mit einer Aus-
senwärmedämmung und hinterlüfteter Bekleidung sowie Schiebeläden in Holz. In Bereichen 
ohne konstruktiven Witterungsschutz ist mit Unterhaltsarbeiten zu rechnen. Die Erschliessung 
mit fünf Treppenhäusern ist nicht sehr effizient; pro Geschoss werden zwei bis drei Woh-
nungen bedient. Die Nasszonen sind konzentriert; ein bis drei Steigzonen pro Wohneinheit 
dürften notwendig sein. Der Minergiestandard ist erreichbar.

Durch das hohe Mass an Geschossfläche und dem mittleren Gebäudevolumen ergibt sich 
eine optimale Geschosshöhe. Aufgrund der runden geometrischen Formen resultieren jedoch 
insgesamt leicht höhere Erstellungskosten als der Durchschnitt. Unter Berücksichtigung der 
eher geringen Anzahl an Wohnungen ergibt sich eine mittlere Rendite.

Obwohl der Aussenraum, die Baukörper und die architektonische Sprache sehr sorgfältig 
entwickelt wurden und überraschende Qualitäten entfalten, bleibt das Unbehagen, dass die 
aufwändigen formalen Mittel überinstrumentiert sind. Auch verhält sich das Sockelgeschoss 
mit der grossflächigen Parkierung unter den Parkbäumen, was wirtschaftlich einen erhebli-
chen Aufwand darstellt, technisch fragwürdig zur Projektidee, den Aussenraum ins Zentrum 
zu stellen.
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Anhang E: Projekt Ausscheidung 1. Rundgang
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Projektbeschrieb «03_in-between»

Das Projekt besteht aus zwei ineinander geschobenen, unterschiedlich hohen Winkelbauten 
und orientiert sich an den vorhandenen grossmassstäblichen Bauten der Universität St.Gallen 
und des Hauptsitzes der Helvetia Versicherung. Durch die Setzung der neuen Baukörper 
an der äusseren Hangkante soll die Sequenz der Grossbauten im Norden abgeschlossen 
werden. Die Neubauten versuchen einerseits einen räumlichen Bezug zum Hauptbau der 
Helvetia zu schaffen und andererseits die Geometrie der östlich gelegenen Wohnbauten zu 
übernehmen. Die neuen Volumen der Bauten sollen im Parkraum eingebettet werden. Die 
unterschiedlich hohen Volumen der neuen Baukörper folgen dem bestehenden Terrainverlauf. 
Durch die zwei gegeneinander gerichteten L-förmigen Bauten, einer als Bürobau und einer als 
Wohnbau ausgebildet, wird in der Mitte ein etwas schmaler und gedrungener Hof geschaffen. 
Dieser Wohnhof bildet die gemeinsame Mitte der neuen Anlage.

Die städtebauliche Komposition hat wenig Bezug zum Ort und ist auf sich fixiert und intro-
vertiert. Die neuen Gebäudeformen erscheinen als kleiner Satellit im Verhältnis zum Helvetia 
Hauptgebäude und sind über den Park verbunden. Die Neubauten gehen weder eine räumli-
che Beziehung zum Hauptsitz der Helvetia ein, noch mögen sie zu den kleineren Punktbauten 
der Wohnhäuser zu vermitteln. Auch die Höhenstaffelung der Baukörper in Bezug auf die 
Komposition und die Setzung in der Topographie ist etwas fremd. Der innere Hof, als Aussen-
raum für die Wohn- und Büronutzung benötigt, ist in seiner Dimensionierung zu schmal und 
mit den grossen Öffnungen zwischen den Winkeln spannungslos gestaltet. Die vorgeschla-
genen Durchgänge der Baukörper im Erdgeschoss in Bezug zu den Öffnungen der Winkel 
untereinander können wenig überzeugen. Die Verortung der neuen Bauten im bestehenden 
Kontext überzeugt nicht.

In Anlehnung an das Gestaltungskonzept des Hauptgebäudes werden die Heckenbänder 
im umfliessenden Aussenraum weitergeführt. Die blumige Vegetation wird aufgegriffen und 
allmählich in eine wiesenartige Vegetation transformiert. Damit gelingt den Verfassern die 
ortsspezifische Qualität einer ländlich anmutenden Wiese ins neue Gestaltungskonzept zu 
integrieren.

Durch die gewählte Typologie der Mischbauweise und die Ausbildung und Dimensionierung 
der Baukörper wird eine grosse Flexibilität in den Grundrissen gesucht. So soll in der Grund-
rissgestaltung vom Wohnungsbau über die verschiedensten Bürostrukturen - vom Open-
space Büro bis zum Einzelbüro - alles möglich gemacht werden. Da beim Gewerbebau nur 
ein zentrales Treppenhaus als Erschliessung gebraucht wird und beim Wohnungsbauwinkel 
drei Treppenhäuser nötig sind, funktioniert diese Idee der Flexibilität leider nicht. Auch die 
Ausstülpungen der Erker in der Fassade beim Gewerbebau, die anstelle der Balkone der 
Wohnbauten vorgeschlagen werden, sind im Grundriss wenig verständlich. Die durchge-
henden Wohn-Essbereiche mit den daran anliegenden unterschiedlichen Aussenräumen bei 
den Wohnungen schaffen eine gute Ausgangslage für schönes Wohnen an diesem Ort. Die 
Innenecken des Wohnwinkels mit der Ausgestaltung der Wohnungen führen in dieser Form 
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noch zu Einsichts- und Privatisierungsproblemen.

Die Gebäude werden in Mischbauweise errichtet. Betondecken und Stahlstützen bilden zu-
sammen mit den Erschliessungskernen die Grundstruktur. Der Innenausbau wird in Leicht-
bauweise vorgeschlagen, um eine grosse Flexibilität in der Gestaltung von Büro- und Gewer-
beraumflächen zu haben. Die Terrassenbereiche (Balkone) werden in Holz gebaut bei der 
Wohnnutzung, bei den Bürobauten als verglaste Erker interpretiert. Gegen den Park erschei-
nen die Baukörper in Stampfbeton, gegen den Hof sind es Holzelemente. Die unterschiedli-
chen Fassaden sollen die gleiche Struktur haben, gegen den Hof mit Schalungsbrettern und 
gegen den Park mit der gleichen Struktur aus Stampfbeton. Die Materialwahl für diesen Ort 
ist sehr stimmig gewählt. Die Stampfbetonfassaden sind mit den teilweise dünnen, vertikalen 
Stützen in dieser Form kaum materialgerecht umsetzbar.

Die Ziele der Ressourcen- und Klimaschonung sind mit dem Projektvorschlag nicht uner-
reichbar. Der Vorschlag hat eine mittlere Kompaktheit und einen angemessenen Fensterflä-
chenanteil. Allerdings bedingt es eine neuzeitliche Energieerzeugung. Die Erschliessung mit 
sechs Treppenhäusern ist nicht effizient; pro Geschoss werden nur zwei bis drei Wohnungen 
bedient. Die Nasszonen sind konzentriert; ein bis drei Steigzonen pro Wohneinheit dürften 
genügen. Der Minergiestandard ist erreichbar.

Das Projekt zeichnet sich aus mit geringen Massen an Geschossflächen, Gebäudevolumen 
und Fassadenabwicklung. Partiell resultiert aus diesen Werten ebenso eine minimale mittlere 
Geschosshöhe. Unter Berücksichtigung der eher minimalen vermietbaren Flächen und Woh-
nungen resultiert eine mittlere Rendite.

Insgesamt handelt es sich bei diesem Projekt um einen Vorschlag, der vor allem in der städte-
baulichen Idee und Setzung wenig überzeugt trotz Qualitäten in anderen Teilbereichen.
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Projektbeschrieb «05_KLEE»

Ausgangslage für den Entwurf bildet das künstlich geschaffene Plateau der Gartenanlage des 
ehemaligen Waisenhauses. Auf dieses werden drei gleich geformte Baukörper platziert, wel-
che zusammen mit dem Helvetia-Gebäude einen Aussenraum als Zentrum der Anlage bilden 
sollen. Obwohl die Gebäude die gleiche Höhe aufweisen, gelingt es den Volumen nicht, einen 
räumlich überzeugenden, kraftvollen Hofraum zu schaffen. Die drei gegeneinander recht-
winklig abgedrehten Baukörper treten eher als eine Gruppe von Einzelbauten auf und können 
kaum die gewünschte Beziehung zur näheren Umgebung herstellen. Einzig das gemeinsame 
Fusswegnetz kann als verbindendes Element zum Bestand verstanden werden.

Die der Topographie folgenden Heckenbänder beim Hauptgebäude werden zusammen mit 
einer üppigen Staudenvegetation zwischen die neuen Häuser geführt, unabhängig der neuen 
topografischen Situation. Der Erschliessungsweg weitet sich platzartig aus und wird mit zwei 
Sitzelementen aus Beton ausgestattet. Der angrenzende Blumenrasen sucht sinnigerweise 
den Bezug zu den Grünflächen im nördlichen Bereich. Der Spielplatz unter den bestehen-
den Bäumen verspricht eine hohe Qualität in unmittelbarer Nähe zur Kindertagesstätte. Die 
blumige Intervention zwischen den Häusern trennt den zusammenhängenden Freiraum etwas 
stark.

Vom Fusswegnetz aus können die einzelnen Gebäude gut auffindbar erreicht werden. Die 
um einen innen liegenden Treppenhauskern angeordneten Wohnungen sind gut organisiert. 
Beachtenswert sind die über ein zenitales Oblicht und seitliche Fensteröffnungen gut erhell-
ten Treppenhäuser, welche attraktive Erschliesssungs- und Aufenthaltszonen bilden. Grosse 
Fenster von den Wohnungen in die Treppenhäuser unterstützen und bereichern das gemein-
schaftliche Leben in diesen zusätzlich. Die vertikalen Erschliessungszonen werden Teil des 
sozialen Lebens innerhalb der Bebauung.

Das gut belichtete grosszügige Entree bildet das Zentrum jeder Wohnung und teilt diese in 
die üblichen Wohn- und Schlafzonen. Die grosszügige, gedeckte Terrasse wiederum gliedert 
die Tageszone in je einen gut dimensionierten Küchen- und Wohnbereich.

Diese Einteilung ist denn auch Grundlage für das statische Prinzip des Gebäudes und wird in 
Form von Stützen auch in den Bürogeschossen angewendet. Dabei zeigt sich, dass der aus 
dem Wohnen entwickelte Grundriss kaum auf die verschiedenen Bürotypologien angewendet 
werden kann. Auch der Gebäudeausdruck mit seiner aus dem Wohnen entwickelten vertika-
len Fassadengliederung lässt kaum auf eine Mischnutzung von Wohnen und Arbeiten in den 
Gebäuden schliessen.

Das Projekt weist eher unterdurchschnittliche Zahlen für Geschossflächen, Gebäudevolumen 
und Aussenwandflächen auf. Das Verhältnis zwischen vermietbaren Flächen und Geschoss-
flächen ist eher ungünstig. Aufgrund der minimalen Anzahl von Wohnungen resultiert eine 
eher tiefe Rendite.
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Das Projekt bringt die Voraussetzungen mit, die Ressourcen- und Klimaschutzziele zu errei-
chen. Es ist überdurchschnittlich kompakt und hat einen angemessenen Fensterflächenanteil. 
Allerdings sind die Ziele nur mit einem neuzeitlichen Energieerzeugungssystem möglich. 
Vorgeschlagen wird eine Massivbauweise mit einem hinterlüfteten Klinkermauerwerk. Das 
ergibt einen sinnvollen Witterungsschutz mit hoher Beständigkeit. Die Erschliessung mit drei 
Treppenhäusern ist effizient; pro Geschoss werden bis vier Wohnungen bedient. Die Nasszo-
nen sind nicht sehr konzentriert; zwei Steigzonen pro Wohneinheit dürften die Regel sein. Der 
Minergiestandard ist erreichbar.

Das Projekt weist vor allem in den Wohngeschossen räumliche Qualitäten auf. Hingegen 
wirken die Büronutzungen in den für das Wohnen konzipierten Gebäuden fremd, womit das 
gestellte Thema, eine Verbindung zwischen Wohnen und Arbeiten herzustellen, nicht einge-
löst werden kann. Das vertikale Fassadenbild lässt einen Bezug zu den Themen der Umge-
bung vermissen.
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Projektbeschrieb «06_GECKO»

Das Projekt versucht mit einer gegliederten Grossform auf die heterogen bebaute Umgebung 
zu reagieren. Mit der vorgeschlagenen Volumengliederung sollen Aussenräume erzielt wer-
den, die eine räumliche Beziehung zu dem angrenzenden Stadtvillenquartier, dem Gebäude 
der Helvetia Versicherung und den kleinteiligen Familiengärten herstellen. Das öffentliche 
Fusswegnetz der Helvetia-Versicherung wird aufgenommen und durch das teilweise offene 
Erdgeschoss des Neubaus bis zum Freibergweg geführt. Die Zugänge zu den Wohnungen, 
Büros und den halböffentlichen Nutzungen (Kindertagesstätte, etc.) sind an dieses Wegenetz 
angeschlossen und gut auffindbar.

Der grosse Fussabdruck des neuen Gebäudes teilt den Aussenraum in zwei Hälften, wodurch 
schlecht nutzbare Restflächen entstehen. Die Durchwegung durch das Haus ist nicht ideal. 
Die unterschiedlichen Vegetationsflächen versprechen eine grosse Vielfalt unterschiedlicher 
Vegetationsbilder.

Der Ausdruck der mäandrierenden Grossform zeigt eine Stützenplattenkonstruktion in Beton 
mit einer umlaufenden offenen Balkonschicht. Zwischen die Decken eingeschobene Holz-
sandwichplatten schliessen die Wohnungen gegen den Aussenraum ab.

Die Volumetrie weist einen klaren statischen und organisatorischen Aufbau auf. Die Erschlies-
sungszonen, vor allem die Treppenhäuser mit Zenitallicht, sind mit Ausnahme der langen 
Gangzonen gut belichtet und angenehm zu begehen. Ausser ein paar gegen Norden ange-
legten Wohnungen sind diese weitgehend gut ausgerichtet und im Innern klar und verständ-
lich organisiert. Nachteilig sind die mäandrierenden Geschossflächen für die Büronutzung, 
weil diese zu vielen Verkehrsflächen und zu verschiedenen Geometrien in der Raumstruktur 
führen.

Die Ziele für ein Bauen nach dem SIA-Effizienzpfad Energie, bzw. der 2000-Watt-Gesell-
schaft, sind erreichbar. Das Projekt vermag einen wesentlichen Beitrag an die Ressourcen- 
und Klimaschonung zu erbringen. Allerdings ist dies nur mit einer neuzeitlichen Energieerzeu-
gung möglich. Der Projektvorschlag profitiert von einer überdurchschnittlichen Kompaktheit 
und einem angemessenen Fensterflächenanteil. Positiv wirkt sich die Mischbauweise aus, 
bestehend aus einer Betonstruktur im Innern und einer Holzelementbauweise an den Fassa-
den. Die umlaufenden Balkone bilden einen wirksamen Witterungsschutz. Die Erschliessung 
mit drei Treppenhäusern ist effizient; pro Geschoss werden bis zu fünf Wohnungen bedient. 
Die Nasszonen sind nicht sehr konzentriert; bis zu drei Steigzonen pro Wohneinheit sind kein 
Einzelfall. Der Minergiestandard ist erreichbar.

In absoluten Zahlen ergeben sich bei diesem Projekt vergleichsweise hohe Geschossflächen 
und Gebäudevolumen. Die Flächenquotienten sind jedoch eher gering. Die aus den vermiet-
baren Flächen und Wohnungen resultiere Rendite ist im mittleren Bereich.
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Obwohl architektonisch beachtliche Raumsituationen im Wohnen als auch im Aussenraum 
geschaffen werden können, kann der Ansatz einer stark gegliederten Grossform an diesem 
Ort und für die gewünschten Nutzungen nicht vollumfänglich überzeugen. Es ist fraglich, ob 
die Grossform und das gewählte Material tatsächlich die gewünschte Verbindung zur hetero-
genen Umgebung gewährleisten kann oder mit dem gewählten Ausdruck nicht das Gegenteil 
nämlich ein Solitärbau entsteht.
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Projektverfasser
Architekt: 
burkhalter sumi architekten

Landschaftsarchitekt: 
vogt landschaftsarchitekten
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Projektbeschrieb «09_TETRIS»

Im Verständnis der Projektverfasser wird das Grundstück der Girtannerswiese im räumlichen 
Zusammenhang mit dem Grundstück des Verwaltungsgebäudes der Helvetia gesehen und 
entsprechend baulich weiterentwickelt. Drei Baukörper werden auf das konisch gegen Norden 
zulaufende, plateauartige Grundstück gesetzt. Dabei wird eine räumliche und strukturelle 
Verbindung zu den Erweiterungsbauten des Verwaltungsgebäudes gesucht, die eine Zusam-
mengehörigkeit der Gebäudeensembles zum Ausdruck bringen sollen.

Die neuen Baukörper sind aus zwei quaderförmigen Einzelkörpern geformt, die sich im 
Grundriss wie auch im Schnitt gegeneinander verschieben, so dass die einzelnen Gebäude-
volumetrien ablesbar bleiben und die Proportionen der Erweiterungsbauten des Verwaltungs-
gebäudes weitergeführt werden können.

Auch bei der Situierung der einzelnen neuen Baukörper wurde auf die vorhandenen räum-
lichen Kompositionen des Verwaltungsgebäudes zurückgegriffen und mit der Staffelung der 
Längskörper entlang der markanten Hangkante gegen Südosten sowie einer räumlichen Ver-
dichtung zwischen den neuen Baukörpern im Inneren des Grundstücks wesentliche Elemente 
weitergeführt und zu einem neuen Ganzen formiert, das auch die angrenzende villenartige 
Wohnbebauung des späten 18. Jahrhunderts entlang der Tannen- und Girtannerstrasse mit 
der vorgeschlagenen Gebäudestaffelung aussenräumlich respektiert.

Das blumige Gestaltungskonzept beim Hauptgebäude wird eins zu eins übernommen und 
umfliesst nun auch die neuen Gebäude. Das Wegesystem wird ergänzt und bietet mit einer 
platzartigen Ausweitung einen schönen Quartierplatz mit Bank und Brunnen. Die Privatgärten 
fügen sich zwischen den Heckenbändern ein, jedoch zum Teil als sehr kleine Flächen ausfor-
muliert. Insgesamt wirkt die blumige Adaption auf die Umgebungssituation der Girtannerswie-
se zu wenig der neuen Situation entsprechend.

Mit dem logisch weitergeführten Wegenetz und der Übernahme der gestalterischen Prinzipien 
der bestehenden Gartengestaltung, wird die konzeptionelle Absicht unterstützt, trotz erkenn-
barer Eigenständigkeit der neuen Gebäude, eine Gesamtanlage zu entwickeln.

Dieser interessanten Ausgangslage werden gestalterische wie volumetrische Massnahmen 
entgegengesetzt, die im Kontext des städtebaulichen Konzeptes nicht verstanden werden. 
Die bei den Neubauten einseitig vorgesehene, zweigeschossige Auskragung, die einen 
gedeckten Eingangsbereich schafft und mit der zusätzlichen expressiven Abstützung themati-
siert wird, sowie das grosse Rasterbild der Fassade lassen ein architektonisches Bild ent-
stehen, das leider nicht mehr die Sensibilität hat, eine Nachbarschaft und Zwiesprache, der 
im Kontext des Verwaltungsgebäudes gesetzten neuen Gebäude, mit der architektonischen 
Stimmung der villenartigen Wohngebäude der Nachbarschaft zu ermöglichen und zu einem 
neuen Ausdruck zu führen.
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Das mit grün eingefärbten Betonelementen geformte einheitliche Rahmenwerk der Fassade 
soll mit verschiedenen Füllungsteilen gemäss den geforderten Nutzungsansprüchen ausge-
füllt werden. So sind zum Beispiel Holzfaltläden zur Beschattung vorgesehen oder es kön-
nen schubladenartig auskragende Balkonelemente eingesetzt werden. Das an sich ruhige 
Fassadenbild wird so mit den verschiedenen, auch räumlichen wirksamen, Elementen stark 
strukturiert und erhält zudem noch mit einem unterschiedlichen eigesetzten Farbton einen 
unverständlichen Ausdruck, die sich auch nicht in Form einer Kompositionslogik erschliessen 
lässt. Leider führt auch die gegen Südosten eingeführte Zweigeschossigkeit im Sockelbe-
reich, beim nur viergeschossigen Baukörper, zu unschönen Proportionen.

Die vorgeschlagene Grundrissform mit den zueinander verschobenen schmalen Rechtecken 
lassen unterschiedlichste Wohnungstypologien zu, die je nach Situation bis zu dreiseitig 
belichtet werden können. Das Potential dieser Grundrissdisposition führt jedoch nicht überall 
zu räumlich interessanten Wohnung. Auch der innenliegende, nicht belichtete Erschlies-
sungsgang bietet wenig Qualität als Zugang zur Wohnung. Die Gesamtzahl der geschaffenen 
Anzahl Wohnungen ist mit 48 übererwarten hoch.

Im Erdgeschoss werden in den überhohen Räumen zur Nordwestseite gemeinschaftlich ge-
nutzte Räume sowie Nutzungen mit Quartiercharakter vorgeschlagen und auf der Südostseite 
mit speziellen Maisonette Wohnungen ergänzt. Das am nordwestlichsten liegende Gebäude 
ist in allen Geschossen der Büronutzung vorbehalten.

Das als Massivbau gedachte Gebäude verspricht mit seiner statischen Struktur und dem ein-
fachen räumlichen Aufbau wirtschaftliche Erstellungskosten, kann dies aber mit den grossen 
Gebäudeauskragungen sowie den aufwendigen Balkonelementen nicht ganz einlösen.

Die im Vergleich mittleren Gesamtkosten basieren auf Nutz- und Geschossflächen, die in ab-
soluten Zahlen gesehen optimal sind. Aus den errechneten Kosten ergeben sich daher eher 
hohe Kostenkennwerte für Flächen und Volumen. Aufgrund der hohen Anzahl Wohnungen 
ergibt sich eine mittlere Rendite.

Die Zielsetzung der Energie- und Ressourcenschonung dürfte nur mit grösseren Anstren-
gungen erreicht werden. Auf jeden Fall ist eine alternative Energieerzeugung notwendig. Die 
Kompaktheit liegt lediglich im Mittelbereich, der Fensterflächenanteil hingegen ist moderat. 
Vorgeschlagen wird eine ‹Betonsandwichfassade›, bestehend aus einer inneren, tragenden 
und einer äusseren, schützenden Schale mit dazwischenliegender Dämmschicht. Dies ist 
eine mögliche Aussenwandkonstruktion, allerdings mit dem kritischen Punkt der nicht mehr 
kontrollierbaren Befestigung. Die Erschliessung mit drei Treppenhäusern ist sehr effizient; pro 
Stockwerk werden fünf bis sechs Wohnungen bedient. Die Nasszonen sind sehr konzentriert; 
ein bis zwei Steigzonen dürften in vielen Fällen genügen. Der Minergiestandard ist erreichbar.

Der vorliegende Projektvorschlag zeigt mit der Situierung der neuen Gebäude einen interes-
santen Beitrag zur Aufgabenstellung. Leider wurde die stimmige Verschmelzung der Einzel-
gebäude mit der Grossform der Verwaltungsgebäude im architektonischen Ausdruck nicht 
konsequent genug weiterverfolgt.


